
Lokales Dienstag, 18. Oktober2016 lV

Die Gemeindemuss offenerwerden
Herrenberg: ZumTag der Missionarischen Dienste referiert Professor Johannes Zimmermann in der Stiftskirche
,,Die Strukturen müssen sich ändern",
so Johannes Zimmermann. Der pro
movierte und habilitierte Theologe
sprach in der Herrenberger Stiftskirche
überdie „Gemeinde aufdem Weg in
die Zukunft". Neben den „traurige~"'
Fakten aus der „Wirklichkeit" präsen
tierte Zimmermann vor allem jede
Menge Ansätze, was Gemeinden gegen
das steigende Desinteresse an derKir
ehe und am Glauben. tun können.·
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;,Es geht uni ,die'· Zukunft der Gemeinde"
, - das machte Zimmermann .gleich zu Be
ginn mehrfach klar, Dass die großen Reh
gionsgemeinschaften allesamt Mitglieder
verlieren, dass das. Interesse am Glauben

· abnimmt, sollte für keinen mehr eine Neu
igkeit sein. Zu Beginn seines Vortrags un
termauerte der 5,1:-jährige Pfarrer aus En
dingen bei Balingen dies eindrücklich:
„Von den 16- bis 29-Jährigen gehen nur
noch ein Prozent regelmäßig in den Got- ·
tesdienst. Dass es bei den Katholiken mit
vier Prozent nur wenig besser ist, tröstet
da wenig." . In Stuttgart, ehemals eine
Hochburg der Evangelischen Kirche, sei
mittlerweile nur noch 25 Prozent der Be
völkerung evangelisch.

,,Kirche bei Gelegenheit", nennt · Zim
mermann das Problem, Eindrücklicher als
Zimmermann, der neben seiner Pfarrerar
beit auch noch außerplanmäßiger Profes
sor an der Ernst-Moritz-Arndt-Universität
Greifswald ist, sprach aber eigentlich die
Zuschauerkulisse von diesen Dingen.
Knapp zwanzig Interessierte hatten ihren
Weg in die -kühle Stiftskirche gefunden,
von Jugend oder jungen Erwachsenen fehl
te jede Spur. ,,Die Kirche hätte gerne et
was voller sein dür:f!en, da -hätten wir
nichts dagegen gehabt", . meinte Werner
Schmückle, Leiter des
O' ~ J!n" JI • - •

Missionare im Alltag: Professor Zimmermann tritt für eine Neubesinnunq der kirchlichen Arbeit ein

mögen, ,,die Kirche Jesu Christi wird nicht
sterben."
Einerseits müsse man zwar „Schätze der

Tradition", zu denen Zimmermann die
Herrenberger Stiftskirche zählte, für die
Zukunft fruchtbar machen, allerdings dür
fe man auch an liebgewonnenen Traditio
nen nicht einfach nur festhalten. ,,Dann

wird's schnell düster."
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wachsen, braucht es eine ganze Gemein
de", 'so Zimmermann. Außerdem gebe es
203ö rund ein Drittel weniger Pfarrer, als
es das jetzt schon tue.

Von diesen „jahrhundertealten Struktu
ren" müsse man ein wenig wegkommen,
sich auf Mitarbeiter innerhalb der Ge
meinde konzentrieren, die die Arbeit aus
,,tiefer Verwurzelung im Glauben'! tun.

:ifii'tI J;.. el ·,,;,. l·Pi'Jl]6 m tt~h ,l+ ,

GB-Foto: Bäuerle

scher Verantwortungsraum" versteht - die
Zeltkirche sei ein tolles Beispiel, wie das
gelingen könne.
Aber auch die einzelnen .Gemeinden

nimmt Zimmermann in die Pflicht: Auf der
einen Seite müsse man die Seelsorge wei
ter ausdehnen, als „Begleitung im Leben"
und „Stärkung im Glauben", nicht nur der
Pfarrerbesuch ab und an. Gleichzeitig
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abn,iitinmt,, so')..l!tertriil'Re1net1 ffieliit :eitie !Neu
igkeit sein. Zu Beginn seines Vortrags un
termauerte .der 51-jährige Pfarrer aus En
dingen bei Balingen dies eindrücklich:
„Von den 16- bis 29-Jährigen gehen nur
noch ein Prozent regelmäßig in den Got
tesdienst. Dass es bei den Katholiken mit
vier Prozent nur wenig besser ist, tröstet
da wenig." . In Stuttgart, ehemals eine
Hochburg der Evangelischen Kirche, sei
mittlerweile nur noch 25 Prozent der Be
völkerung evangelisch.

,,Kfrche bei Gelegenheit", nennt Zim
mermann das Problem. Eindrücklicher als
Zimmermann, der neben seiner Pfarrerar
beit auch noch außerplanmäßiger Profes
sor an der Ernst-Moritz-Arndt-Urriversität
Greifswald ist, sprach aber eigentlich .die
Zuschauerkulisse von diesen Dingen.
Knapp zwanzig Interessierte hatten ihren
Weg in die -kühle Stiftskirche gefunden,
von Jugend oder jungen Erwachsenen fehl
te jede Spur. ,,Die Kirche hätte gerne et
was voller sein dürren, da ·hätten wir
nichts dagegen gehabt", . meinte Werner
Schmückle, Leiter des
Amtes für den missio
narischen Dienst,
während der Begrü
ßung. Zimmermann

. hingegen zog Positives
daraus: ,,Ich bin froh
über jede Person, die
da ist."
Mit· Elan stellte er

Ideen vor, ' wie Ge
meinde in Zukunft
funktionieren ' kann, .
konzentrierte sich 11ur in den ersten weni
gen 1\1Jnuten.. auf die kalten.Fakten (,,Wir
müssen die Wirklichkeit nüchtern und un
geschönt betrachten") - er wolle schließ
lich keinen Frust erzeugen. ,,Wir ~rauchen
eine Rückgesinnung, auf Gottes Verhei
ßung", predigte Zimmermann - denn auch
wenn die Mitgliederzahlen rückläufig sein
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scher Verantwortungsraum" versteht - die
Zeltkirche sei ein tolles Beispiel, wie das
gelingen könne.
Aber auch die einzelnen .Gemeinden

nimmt Zimmermann in die Pflicht: ;Auf der
einen Seite müsse man die Seelsorge wei
ter ausdehnen, als „Begleitung im Leben"
und „Stärkung im Glauben", nicht nur der
Pfarrerbesuch ab und an. Gleichzeitig
müsse man „die Diakonie als wichtigste
Aufgabe wiedererkennen". Eine Hinwen
dung zum Menschen, so· der ö l-Jährige,
mit Seele und Leib.
Zimmermanns letzter Punkt . am Nach

mittag ist eine vollständige Abkehr von
veralteten Strukturen, quasi eine Neu
schöpfung einer Kirche - ,,fresh experien
ces of church" heißt das Modell, das aus
England kommt. Damit meint Zimmer
mann: ,,Menschen, die sprachlich und kul
turell so weit vorr uns entfernt sind, kann
man nicht dazu zwingen, so zu werden wie
wir e1, sind." Viel mehr müsse. man fragen:
,,Wie können wir bei diesen Menschen
sein?" Die 'Antwort sei eine Modifikation:
Helfen, dass diese Menschen selbst eine
Gemeinde aufbauen können oder sie in die
Gemeinde zu integrieren - was wiederum
heißt: Die Gemeinde muss offener werden.

mögen, ,,die Kirche Jesu Christi wird nicht
sterben." .
Einerseits müsse man zwar „Schätze der

Tradition", zu denen Zimmermann die
Herrenbergar . Stiftskirche zählte, für die
Zukunft fruchtbar machen, allerdings dür
fe man auch an liebgewonnenen Traditio
nen .nicht einfach nur festhalten. ,,Dann

wird's schnell düster."
Zwar lobt der Theolo
ge Dinge wie die Ar
beit der CVJM und Ju
gendwerke, geht aber
nur wenig auf konkre-' '
te Einzelbeispiele ein;
er hat vor a:llem das
größere Bild im Blick.
Man müsse ein wenig
wegkommen von der
Zentrierung einer Ge-
mei,Nde rund um den

Pifarter:. Natürlich se~ deren Arbeit. un
heimHch· \\;i€htig-, cde;rfl{Gottesdrinst:, ver
komme S(;)1 aber häufig ZtU ,einer .,,ArJ:samm
lung efözelner Konsumenten, die sich ihre
spirituelle Ration für die kommende Wo.
ehe abholen", Gemeinde müsse zuerst Ge
rneinschaft, dann religiöser Anbieter sein.
Denn: „Um als Christ zu leben und zu

wachsen, braucht es eine ganze Gemein
de", 'so Zimmermann. Außerdem gebe es
2030 rund ein Drittel weniger Pfarrer, als
es das jetzt schon tue.

Von diesen „jahrhundertealten Struktu
ren" müsse man ein wenig wegkommen,
sich auf Mitarbeiter innerhalb der Ge
meinde konzentrieren, die die Arbeit aus
,,tiefer Verwurzelung im Glauben" tun.
Man brauche eine Willkommenskultur,
viele Menschen seien mittlerweile religiöse
Analphabeten. Eigenschaften wie Bereit
schaft und Verantwortungsbewusstsein
müssen innerhalb der Gemeinde gefördert
werden. Gleichzeitig auch wichtig: ,,Eine
gute Sprachfähigkeit und Beziehungsstär
ke". Man brauche „Missionare im Alltag".
Besonders wichtig ist Zimmermann das

Thema der Regionalität, es zieht sich
durch seinen. gesamte Rede. Schon Dekan
Eiberhavtl Fimcht hatte in seiner Reg;rft
_ßiil.F!'g .cl!awm gesprcehen, dass ei-ne 'GemeiPn
de' alleine den Weg in die Zukunft nur
schwer bestreiten könne. Vernetzung und
Zusammenarbeit in unterschiedliehen ,Ge
meinden isY Zirrlme~marm wichtig; ed,;ne der
wichtigen Al!lfgaben der Zukunft wird es
in. seinen Augen sein, dass man sieh in ei
ner Region als „gemeinsamer mässtonari-

11 Um als Christ zu
leben und zu wachsen,
braucht es eine ganze
GemeindeJJ

' ' .
Professor Johannes Zimmermann


